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,Ιη T. 11 ( = E. IV 11 S. 234 Ζ. 6 v. u.) heissl es: Werdent die per-
sonen kriegen in diesen vurgenanten Steden, bürgen ader dorffen also 
das die gemeyne nyt an geit, zumaile in den Steden, jeweder syte vmb 
iren gewyn ader vmb geluwen gelt, ader umb ire erbe, das sullent sy 
dun rnyt des keisers recht. 

Auch hier ist also eine Umarbeitung in das Rheinfränkische er-
folgt. Wann aber diese Capitel hinter den zunächst übernommenen 
Münzenberger Text nachgetragen sind, dafür fehlt jeder Anhalt. Das 
auf die Extravaganten folgende Register zählt sie nicht mit auf. 

Als wichtigstes Resultat, welches die Untersuchung der Trierer 
Handschrift ergiebt, erscheint m. E. dies, dass sie einen Beitrag zu 
liefern geeignet ist zu der Frage, welche Umstände für die Entstehung 
des Geltungsgebietes der Rechtsbücher des M.-A. von bestimmendem 
Einflüsse zu sein vermochten. 

T r i e r . Dr. H e r m a n n I s a y . 

[Das Stadtrecht von Hof vom Jahre 1436.] Das nachstehend 
veröffentlichte Stadtrecht findet sich in zwei Privilegien, welche 
Markgraf Friedrich I. von Brandenburg im Jahre 1436 der Stadt Hof 
ertheilte. Aeltere Rechtssatzungen, u. a. solche aus den Jahren 1319, 
1368 und 1377, sind hier zusammengefasst, wie aus den einleitenden 
Worten der Aufzeichnung hervorgeht; von besonderer Bedeutung ist 
hierbei das Privileg Burggraf Friedrichs V. vom Jahre 1377. Ein 
äusserer Anlass zur Ertheilung desselben darf wohl darin erblickt 
weiden, dass vier Jahre vorher (1373), nachdem schon während des 
ganzen 14. Jahrhunderts sich hinsichtlich der Machtbefugnisse der 
Vögte von Weida, der alten Landesherren von Stadt und Landschaft 
Hof, ein schrittweises Zurückweichen derselben vor den mächtig er-
starkenden Nürnberger Burggrafen, ihren Lebensherren, bemerkbar ge-
macht hatte, Stadt und Land Hof seitens der genannten Vögte endgiltig 
an Burggraf Friedrich V. verkauft worden war. 

Die Stadtrechtaufzeichnung ist entnommen der Hofer Stadtchronik 
des Magisters Enoch Widmann aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. 

Anno 1436 hat marggraf Friderich zu Brandenburg u. s. w. in zweien 
unterschidlichen briefen der stadt Hof alte recht confirmirt, welche aus 
seines herrn vatern burggrafen Friderichs zu Nürnberg brief, anno 
1377 gegeben, und dann aus Heinrichen des jungern vogts von Weida 
begnadigung anno 1319 und abermal aus Heinrichen des jungern vogts 
von Weida confirmation anno 1368 von wort zu wort genommen sind. 
Dieselben zwen unterschidlichen brief sind allhie zusammengezogen und 
durchaus einer meinung, allein dass in dem einen etliche mehr wort 
begriffen sind, welche ich in dieses zeichen [ ] eingeschlossen hab. 
Was aber der stad privilegia anlangt, sind dieselben idesmal von der 
herschaft und dann auch von dem hochgedachten marggraf Friderichen 
u. s. w. anno 1420, donnerstag nach Michaelis ingemein bekreftiget und 
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bestetiget, wie droben bei diesem jähr gemeldet worden. Die confir-
mat ion des alten stadrecht ist diese: 

Wir Friderich von gottes gnaden marggraf zu Brandenburg, des 
heiligen romischen reichs ertzcämmerer und burggraf zu Nürnberg, be-
kennen öffentlich mit diesem brief gegen allermenniglichen, die ihn 
sehen, lesen oder hören lesen, dass uns unser liebe getrewe burger-
meister, rath und gemeine unser slad zum Hofe an der Regnitz gelegen 
einen brief furbr ingend geweist und verhören lassen haben , ihne von 
dem hochgebornen fursten und herren Friderichen burggrafen zu Nürn-
berg, unsern lieben herrn und vater seligen loblicher gedechtnus, ge-
geben, und uns vleissiglichen und demutiglichen angerufet und gebeten 
haben, ihnen solchen vorgenanten brief zu vernewen, zu bestetigen, zu 
confirmiren und dabei zu handhaben . Haben wir angesehen ihr vleissige 
und getrewe willige dinste, so sie uns, unsern al tvorderen und unser 
herschafte lange zeit -her williglich gethan haben und uns und unsern 
erben h infur noch wol thun sollen und mugen, und haben ihnen fur 
uns, unser erben und nachkommen von besundern gnaden den vor-
genanten brief vernevvet, bestetiget und confirmirt, vernewen, bestetigen 
und confirmiren ihn den in kraf t diß briefs, sie getrewlichen dabei zu 
handhaben und bleiben zu lassen, ohne allen eintrag und ohn alles 
geverde, wie der denn von wort zu worte inhelt und hernach ge-
schrieben s tehe t : 

Wir Friderich von gottes gnaden burggrafe zu Nürnberg bekennen 
und thun kund offentliehen mit diesem brief fu r uns und alle unser 
erben und nachkommen , dass wir angesehen haben grosse klag und 
gebrechen, die fu r uns komen sein manigfaltiglichen von zweiung und 
unvereinung wegen unser lieben getrewen der e rbaren leut 1 ) uf dem 
land und der burger unser stad zum Hofe, und haben auch wol be-
dacht, daß gemeiner nutz, ehr und gemach 2) bede der lande und der 
leute sowol gemehret und gesterket werden , als davon d a ß ein-
mutigkeit und gemach zwischen ihnen gemacht und bestetiget werde. 
Davon haben wir mit vvolbedachtem mut und mit ra the und ra thes 
eine einigung zwischen ihnen gemacht und funden machen und be-
stetigen auch die wissentlich mit diesem briefe, als von wort zu wort 
hernach geschrieben s tehet : 

Des ersten : ob sich ein man vom lande, weß man er ist, in die 
stad zum Hofe will verweglosen 3), das mag er thun alle j äh r in vierzehen 
tagen vor unser lieben f rawen l ichtmeß oder in vierzehen tagen her-
nach. Und soll ihn sein herr danne, von deß gut er ziehen will, un-
gehindert lassen fahren und nach ihm in die s tadt a l les , das er auf 
demselben gut farender h a a b hat , t reiben und tragen lassen, aus-
genommen den mist, der auf dem gut ist, den soll der abgezogene man 
darauf bleiben lassen. Und soll auch derselb abgezogene man den 

') Erbare leut wurden vor alters die adelspersonen genennet, also 
auch in diesem brief durchaus (Randnote des Schreibers). — 2) Bequem-
lichkeit. — 3) abziehen. 
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winterbaw, den er auf das gut geseet h a t , hinter sich schneiden und 
fuhren wohin er will, doch also daß er dem herren, ' deß das gut ist, 
den künftigen s. Michelszins davon reichen soll und geben. Nach der-
selben zeit sollen unsere burger die vorgenanten niemand verweglosen, 
es geschehe dann mit des herren, von dem sich ein man verweglosen 
wolt , wissen und gutem willen. So soll auch niemand seinen man, 
der sich in der vorgeschriebenen zeit in die stad also verweglosen will 
oder darin verwegloset hette, daran und an allen obgeschriebenen 
dingen engen noch irren ohn gefehrde. Und hette auch ein herr oder 
fraw, sie weren erbar oder burger, geistlich oder weltlichen, seinen 
man imand mit gelubden oder sonst verstr icket 1 ) , hinter ihm zu 
bleiben, oder noch thete, dieselbe Verstrickung soll ewiglich weder 
kraft haben noch gewinnen in kein weis, sondern gentzlich ab und un-
mechtig sein. 

Auch so soll und mag sich keines burgers noch burgerin gut zu 
dem Hofe, wie das genannt ist , das in der stad oder uf der mark zu 
dem Hofe gelegen ist und das zu kaufrecht gehöret 2) , nicht verfallen 
noch ledig werden, sonder es soll ungehindert uf die nechsten freund 
erben und gefallen oder an die stete, dahin es von denen, dem das 
gut ist, hingeschicketa) wird. 

Ist auch iemand uf dem land einem burger oder burgerin schuldig, 
ist der, der schuldig ist, ein erbar man, so soll der richter dem burger, 
nach dem als er das an ihn bringt, in vierzehen tagen von ihm eines 
rechten uf erbarer leut urtheil helfen ; wer aber der schuldig ist ein 
gebawer, so soll sein herr, hinter dem er sitzt, nach dem als der 
burger oder burgerin ihme umb die schuld klaget, eines rechten von 
ihm in vierzehen tagen helfen. Geschehe das nicht, so möchte der 
kläger darnach den erbarn man oder gebawr umb dieselbe schuld 
unbeklagter ding wol pfenden und ufhalten. Begert er dazu unsers 
richters oder der seinen, die sollen ihm dazu beholfen sein. 

Thut ein man einen todschlag und'wird darumb flüchtig [in eines 
bidermans haus, da soll der richter noch kein seiner boten eingehen, 
er soll zwen burger hinein senden und einen seiner boten. Finden sie 
ihn darinnen, so sollen sie ihn dem richter heraus antworten; will aber 
der richter das haus besetzen, das stehet bei ihm. Wird aber der 
man flüchtig] und kombt auch davon und tribet an sein laugnen4) , so 
soll er selb siebend dafür kommen; und kommet er dafür nicht als 
recht ist, so soll man das gut beschawen: richtet er sich nicht, so ist 
das dritt theil unser und die zwei theil der frawen und kinder. 

Thut aber ein gebawr einen todschlag oder ein auswendig5) man, 
wer er ist, begreifet ihn der richter oder die seinen in der stadt oder 
uf der straßen, ehe er uf seines herren gut kombt, was er bei ihm 
begreifet, das mag er wol nehmen; kombt er aber uf seines berrn 
gut, so soll er ihm nicht mehr abgewinnen dann als sein gurtel hat 

J ) verpflichtet. — 2) frei veräussert werden kann. — 3) letztwillig 
vermacht. — 4) leugnet. — 6) auswärtiger. 
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begriffen. That er aber ein unfug und kommet uf seines herrn gut, 
so mus man ihn darumb vor seinem herren beklagen. Begreift man 
ihn aber in der stadt oder uf der strassen, so mus er umb dieselbe 
unfug der stadt recht leiden. 

Wer bei tag futtert (das vieh in eines andern gefried oder wiesen 
gehen leset oder dieselbe abgraset), der soll das mit dreien pfunden 
heilern bussen; futtert er bei nacht, der busse es mit sechsen. 

Es mag auch niemand den andern besagen '), das ihme an seinen 
leib, ehr oder gut tritt, dann mit zweien, die zu dem rechten ge-
schworen haben und zu denselben Zeiten geschworne schöpfen (oder 
rathspersonen) sein. 

Were auch daß ein man ein lehme 2) thet, der deß mit der Wahr-
heit überkommen 3) wird, der ist dem richter drei pfund und dem 
kleger fünf pfund heller verfallen. Wer er sein unschuldig, so soll er 
mit sein eines hand dafür treten (mit einem geschwornen eid sich 
ledig machen). 

Wer einer flisenden wunden wird überwunden4), der soll dem 
richter ein halb pfund heller geben; und ob er dafür tritt, das were 
mit sein eins hand. Wer ein einfeltige5) wunden thut, der soll dem 
richter 36 heller geben ; wolt er dafür treten, das were mit sein eins 
hand. 

Es mag kein burger den andern kempflicben nicht ansprechen6), 
noch ein auswendig man einen burger; doch mag ein burger einen 
auswendigen wol ansprechen, doch also daß er der auslendisch burger-
recht vor hab aufgeben. 

Wer ein heimsuch ') thut, deß mag man ihn nicht überwinden, 
denn mit zuhawener8) thur oder mit nachgebawern oberseit und unter-
seit. Wird er deß uberwunden, das ist dem .richter dreissig schilling 
heller und dem kleger dreissig schilling heller; will er dafür treten, 
das soll er selb dritt thun. 

Der kirchtag (oder jarmarkt) soll stehen drei tag vor b. Lau-
rentzen9) tag und drei tag hernach. Thut aber imand ein unfuge in 
demselben kirchtagesfried, der deß überwunden wird, der ist verfallen 
dem richter dreissig schilling heller; will er mit dem rechten dafür 
kommen, das were selb dritte. 

Ob ein man den zoll entführet1 0) , der soll das thun nach dem 
stadrecht zu Nürnberg. 

Wollt imand der burger urlaub nehmen (das burgerrecht auf-
geben), der soll das nehmen fur unserm richter oder von seinem 
gewalt 1 1 ) und vor zweien geschwornen schöpfen der stadt und soll 
darnach in vierzehen tagen vor der stad gericht gerecht werden allen 
den, die in dem gerieht zu ihm zu sprechen haben. Hat aber er zu 

') anklagen. — 2) Lähmung. — 3) überführt. — 4) überführt. 
— 6) einfach, leicht, Gegensatz zu fliessend. — ·) zum Zweikampf 
herausfordern.— ^Hausfriedensbruch. — 8 )zerhauener.— 9) 10. Augusti 
— 10) unterschlägt. — " ) Stellvertreter. 
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iemand in dem gericht gesessen zu klagen, von den soll er hinter sich 
jabr und tag in der stadt oder vor seinem herren recht nehmen. 

Es soll kein richter keinen burger zu gefengnus legen, er soll das 
recht von ihm verbürget nehmen '), ohn allein umb sach, die den hals 
antreten2). Was auch der richter leihet, das zu der stad gehöret, das 
hat kraft. 

Wer ein pferd oder kuh anfanget3), uf dem land oder in der 
stadt, der soll den anfang4) legen6), wo das pferd oder die kuh ist. 
1st daß er deß laugnen wolt, so soll es der bot behalten, den der 
richter leihet. Wer aber daß sich ein man der büße derwegt6) und 
anfenget ein pferd oder eine kuh ohn des richters boten, die bues were 
36 heller, und thet damit in dem gericht was recht ist. 

Wer eine notzöge') klaget, der soll es schreiend vollbringen mit 
gesträubtem haar und mit zurissen kleidern: wo das nicht geschehe, 
wolt deß einer unschuldig werden, so soll er selb siebend dafür treten. 

Kein richter soll imand in die stadt geleite geben fur gulte, er 
thu es dann mit deß worte8), dem er schuldig ist. 

Kein wirth soll keines burgers söhn noch knecht noch brotesser ®) 
nicht höher wehren10), denn sein gurtel befangen11) hat. 

Es soll nimand in freien wassern fischen, er wolle sie dann 
selber essen. 

Wer vor gericht einen meineid schwehret, wird er sein uber-
wunden, der mag keines mans stat mehr verstehen 12) und soll das 
bussen als recht ist. 

Man soll keinen man fur den andern pfenden, er solle ihm dann 
selber (sei ihm selbst schuldig), es were dann daß er beweisen möchte, 
daß man ihm dort rechtes nicht helfen wolte. 

Der richter mag nichts bezeugen noch keiner seiner knecht ohn 
der freien boten einen; der gestehet13) um ein unfug wol. 

Wer an dem markttage ein unfug thet , deß unfug ist zwifeltig. 
Es soll kein gast14) schenken noch gewand schneiden. 
Es soll auch niemand gewand schneiden noch multzen noch 

brewen uf dem land, es sey dann daß wir oder unser richter das 
multzen und brewen mit namen erlauben. Dann erbar leut und pfaffen 
mögen wol multzen und brewen als viel als sie biers in ihren heusern 
mit ihrem gesinde bedörfen, und nicht mehr. 

Wo der richter raubes innen wird und darnach sendet, wer das 
wehret, den soll man fur einen rauber haben. 

Alle holtzweideu) und ander weide sollen frei sein, ohne wiesen 
und uberhawe l e) , die man heget. 

Bürgschaft dafür annehmen, dass sich Angeschuldigter dem 
Gericht stellt. — 2) angehen. — 3) gestohlenes Gut in Beschlag 
nimmt. — 4) gestohlenes Gut. — 6) zur Stelle bringen. — e) weigert. 
— *) Nothzucht. — ") Zustimmung. — ») Diener. — 10) Credit geben. 
— n ) hält, einschliesst (an Geld). — " ) vertreten. — 13) Zeugniss 
abgeben. — 14) Auswärtiger. — " ) Wald. — l e) eingezäuntes Grundstück. 
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Hat ein man getrenk feil, unfuget ') da ein schnöde man mit 
bösen Worten oder werken, zuschlegt*) ihn der wirth, da rumb bedarf 
er gegen niemand keine buse leiden, es were dann daß er lehme oder 
todschlage thete. 

Fur aille gulte tritt ein man mit sein eins hand, ohn fur ver-
goltene3) schuld. 

Wer des markts 4 ) genisen will, der soll sein auch entgelten6) . 
[Fehret ein man in des andern holtz und begreift ihn der förster, 

er soll ihm ein pfand geben; wehret er es ihm, er hat unrecht gethan. 
Fehret er aber heraus, begreift er ihn auf der stras, er soll ihn nicht 
pfenden, er soll es seinem herren klagen. 

Kein fahrender ' ) man noch bader soll kein messer noch schwert 
tragen, er wolle dann wandern auf die stras. 

Juden und alle, die des markts geniesen wollen, die sollen den 
burgern helfen wachen. 

Alle die gesetze, die man setzet von wein, von hier, von meth, 
von brot und] alle die gesetze, die die burger setzen mit des richters 
worte, wer daran wandelhaf t 7 ) wird, das were des richters halb und 
halb der Stadt. 

Und daß solche obgeschriebene einigung stet, gantz und unver-
ruckt werden gehalten, darumb haben wir diesen brief versigelt mit 
unserm grosen anhangenden insigel. Der gegeben ward zu Flassen-
berg, nach Christi unsers herren geburt dreizehenhundert jähre und 
darnach in dem siben und sibenzigisten jähre, an s. Jacobs tage8) des 
heiligen zwölfboten. 

Und diß alles zu wahrer urkund geben wir den burgermeistern, 
ra the und gantzen gemein unser stad zum Hof diesen unsern brief mit 
unserm anhangenden insigel versigelten. Der geben ist zu Blassenberg, 
an unser lieben frawen tage lichtmesse9), nach Christi unsers herren 
geburt vierzehenhundert jähre und darnach im sechsunddreissigsten jähre. 

A n h a n g . 

Wie die frevel nnd Verwundung 
altem herkomen nach den statrechten zum Hofe dem gericht 

nnd cleger verpnst und zuerkannt werden10). 
Umb ein dieb, diebin, h u m , hurnkind, dieb- oder hurnsone oder 

andern frevenlichen Worten, in dem fall anhengig, allweg von einem 
jeden ein new schock, ist 60 schwertgroschen, halb dem gericht und 
halb dem cleger zu pus und wandl1 1) . 

>) treibt Unfug. — 2) schlägt. — 3) zurückgezahlte. — 4) die 
Vortheile des Marktes. — 5) bezahlen. — ") herumziehender (mit dem 
Nebenbegriff des Unehrlichen). — ' ) strafbar. — 8) 25. Juli. — ") 2. Febr. 
— l 0) Aus dem Landbuch von Stadt und Amt Hof vom Jahre 1502. 
— n ) Schadensersatz. 
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Umb frevenliche rede vor gericht, darnach sieh dieselben halten, 
werden verpust einsteils bei der höchsten pus, das ist 20 lb. Hofischer 
wer1), je 5 Meissner fur ein lb. Und derselben Hofischen lb. eins 
macht 9 frenkisch dn., so daß die 20 lb. Hofischer were machen 
15 kleingroschen, je 12 dn. frenkisch fur ein groschen, halb dem gericht 
und halb dem cleger. So werden auch einsteils verpust bey 10 lb. und 
einsteils 5 lb. Hofischer were. 

Sunsten ausserhalben andere Scheltwort, der vil und manigfeltig 
frevenlichen gescheen, ist der pus fur einsteils 5 lb. Hofischer were, je 
halb dem gericht und halb clegern. 

In der meß Laurenti sind alle wandel zwifach dem gericht und 
cleger. 

Wo einer den andern mit worten onerlicher sachen oder sunsten 
uberzeugen2) oder uberwinden und des nicht beybringt3), ist die pus 
40 lb. Hofischer were, die machen 30 kleingroschen, halb dem gericht 
und halb dem cleger. 

Wo sich einer, bei tag oder nacht begeben, dem andern in sein 
hawsung nachlauft, ist die pus 40 lb. Hofischer were dem gericht zu-
geburnde. 

Um ein totliche ferlich4) wunten, geslagen, gehiben, geworfen, ge-
stochen oder wie sich das begebe, ist 20 lb. newer heller, die machen 
80 lb. frenkisch, je 4 lb. frenkisch fur ein lb. newer heller gerechent, 
das gericht, artzlon, zerung und seumbnus hindangesatzt5). 

Item umb ein ferlichen slag 2'/2 lb. newer heller, das gericht, 
artztlon u. s. w. w. s. 

Umb ein paynschrotige) wunten im köpf 2 l b . newer heller, die 
machen 10 lb. frenkisch, das gericht, artzlon vv. s. 

Ein flaischwunten im hawbt 10 lb. Hofer werung. 
Ein fliessende wunten 10 lb. Hofer were, das gericht w. s. 
Umb ein tätlichen hieb u. s. w. am haubt painschrötig bis hinein 

ufs hirnfeie'), von demselben in der tropf8) gerurt, geburt 30 lb. newer 
heller, machen 120 Ib. frenkisch, das gericht, artzlon, zerung und 
seumnus hindangesatzt. 

Umb ein fliessende wunten, ob dem auch lenger dan eins glids, 
11 klein groschlein 3 dn., das gericht w. s. 

Umb ein aug e) 10 gulden, das gericht w. s. 
Schlechte10), unverdackte u ) wunten unterm antlitz 20 lb. Hofischer 

were, das gericht w. s. 
Fur ein zan 5 lb. newer heller, machen 20 lb. frenkisch, das 

gericht w. s. 
Um ein schäm wunten12) durch den flans13) 20 lb. Hofischer were, 

das gericht w. s. 

*) Währung. — 2) überführen. — a) seil. Beweise. — 4) gefähr-
liche. — 5) ungerechnet. — ') mit verletzten Knochen. — *) Gehirn-
haut. — 8) Schlagfluss. — 9) seil, ausschlagen. — 10) einfach, gewöhn-
lich. — l l ) offen: — 12) das Antlitz entstellende Wunde. — " ) Mund. 
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Ein schamwunten, die spitzen an der nasen abpissen 10 lb. newer 
heller, das gericht, arztlon, zerung und seumbnus hindangesatzt. 

Ein painschrötig schamwunten zwischem linken aug und or 5 lb. 
newer heller, das gericht w. s. 

Ein zanschertet ') 2 ' / i lb. neuer heller, das gericht, arztlon, zerung 
und seumnus hindangesetzt. 

Ein unverdackte, ferliche wunten uf der linken seyten am hals 
8 lb. newer heller, das gericht w. s. 

Ein verliehe painschrotige wunten an der rechten seyten oben am 
hals 10 lb. newer heller, das gericht, arzlon w. s. 

Ein fliessend schamwunten am hals 10 lb. Hofer were, das 
gericht w. s. 

Ein painschrötig schamwunten ob dem aug 10 lb. newer heller. 
Ein slagk, der erschwarzt im rucken2) , 1 lb. newer heller. 

Das ruckpain und schulterplat ein painschrötig verlieh wunten 
2 gulden. 

Ein grosse flaischwunten u fm schulterpain 10 lb. Hofer were. 
Ein fliessende wunden am arspacken 10 lb. Hofer were. 
Gemein wurf, die nicht schaden, 10 lb. Hofischer were. 
Ein totlicher stich unterm nabel, ein verspann 3 ) langk, 20 Ib. 

newer heller. 
Ein painschrötig wunten, einer verspann langk, δ lb . newer heller. 
Ein hib in den rechten a rm entzway, davon mag er die hant 

nicht als f ruchtbar l ich 4 ) wie vor über sich bringen, 81b. newer heller, 
die machen 22 Ib. frenkisch. 

Eine halbe lerne6) am daumen, brengt den hineinwarts und heraus-
warts nicht , 2 gulden. 

Umb ein slagk ufm arm, d a ß der davon geschwunden, 20 lb. 
Hofer were. 

Der lamlos") finger das forder glid lam 5 lb. newer heller. 
Fur ein g l id ' ) am klein finger 5 lb. newer heller. 
Ein hand gantz lame 25 gulden. 
Um den daumen herab, ist ein halb hant , 12'/2 gulden. 
Die hintern zwen finger lam fur ein jeden 21/î gulden. 
An der hand der fordern finger ganz lame 4 gulden. 
Die untern ro rn 8 ) am arm entzway geslagen 10 lb. frenkisch. 
Das forder glidlein des daumens ein halb leme 3 lb. newer heller. 

Um ein hib durch den tener 9) , ein wunten einer fordern spann 
langk, 15 lb. Hofischer were. 

Ein painschrötig wunten über das d ihe 1 0 ) bei der hosennesteln 1 1) 
2 gulden. 

') Verlust eines Zahns. — 2) den Röcken dunkel (blau) färbt . — 
3) Spanne. — 4) ausreichend. — 6) Lähmung. — e) Verletzung am 
Finger ohne Lähmung. — 7) seil. Lähmung desselben. — 9) Röhre. — 
") die flache Hand. — 10) Diech, das obere Bein vom Knie aufwär ts . 
— n ) Hosenriemen. 
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160 Miscellen. 

Ein fliessend wunten ufm knye, zwayer glid langk, fur ein jedes 
7'/J klein groschlein. 

Wenn einer uf den andern abscheust ') und feilt, 20 lb. Hofischer 
were, halb gericht, halb cleger. 

Wurft einer mit eine stein und feit, ist 10 lb. Hofischer were' 
halb dem gericht und halb dem cleger. 

Ein maulslagk 10 lb. Hofischer were. 
Wen einer einer die ere nymbt*), 10 gulden, und das kind soll 

der vater ziehen. 
Umb das arßputzen gehaissen, als oft das gescheen, ist es 5 lb. 

Hofer were, halb dem gericht und halb dem cleger. 

' ) abschiesst. — 2) Hier ist nicht etwa Nothzucht, sondern ausser-
eheliche Schwängerung zu verstehen. 

M ü n c h e n . Dr. Chr . M e y e r , Staatsarchivar. 
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